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ERDE IN BEWEGUNG
Schwere Erschütterungen und Bodenbewegungen gibt es in Deutschland selten.  
Wenn doch, können die Schäden groß sein. Ob so geartete Ereignisse drohen, und wie 
diese zu vermeiden sind, wissen die Ingenieure und Wissenschaftler von DMT in Essen.

Im März 2009 stürzte das Kölner Stadtarchiv in einen 

plötzlich aufgetretenen Absenktrichter an der Baugru-

be der U-Bahnbaustelle Waidmarkt. Eine Katastrophe 

von historischem Ausmaß. Immerhin gehörten zum 

Kölner Archiv allein 65.000 Urkunden aus 1.100 Jahren 

Stadtgeschichte, 1.800 Handschriften aus Mittelalter 

und früher Neuzeit und 150.000 Karten und Pläne. 

Außerdem wurden dort mehr als eine halbe Million 

Fotos und etwa 800 Sammlungen beziehungsweise 

Nachlässe aufbewahrt – darunter die des Komponisten 

Jacques OZenbach und des Literatur-Nobelpreisträgers 

Heinrich Böll.

Insgesamt konnten 95 Prozent des Archivguts aus 

Trümmern und Grundwasser geborgen werden – die 

restlichen fünf Prozent sind unwiederbringlich 

verloren. Die Restaurierung aller geborgenen Doku-

mente wird nun Jahrzehnte dauern. Wollte ein 

Restaurator allein die Mammutaufgabe nach dem 

Kölner Archiveinsturz bewältigen – er wäre 6.300 

Jahre damit beschäftigt.

GENAUE BEURTEILUNG DER STANDSICHERHEIT 

Warum überhaupt es zu dem Archiveinsturz kam, 

dessen Gesamtschaden die Stadt Köln auf eine 

Milliarde Euro beziZert, ist nicht zweifelsfrei erwiesen. 

Dass sich das Drama am Ende nicht noch ausweitet, 

ist nicht zuletzt DMT zu verdanken. Das Unternehmen 

ist ein international tätiger, unabhängiger Ingenieur- 

und Consulting-Dienstleister. Zu den Tätigkeiten von 

DMT gehören in Köln die geotechnische Beurteilung 

der Standsicherheit des Untergrundes und der 

benachbarten Gebäude sowie ein 3D-Laserscanning 

zur geometrischen Dokumentation und Beweissiche-

DER BERGBAU UND SEIN ERBE

–––

Es gibt Regionen in Deutschland wie das 

Saarland oder die Steinkohlereviere in Nord-

rhein-Westfalen, denen ohne Bergbau ein  

Stück an Identität fehlen würde. Allerdings  

hat Bergbau seine Schattenseiten. Vor allem  

so genannte Bergsenkungen machen der 

Bevölkerung der betroGenen Gegenden zu 

schaGen: Risse durchziehen die Wände, 

Wasserleitungen platzen, manche Gebäude 

geraten in SchieKage. 

Grund sind die durch den Abbau entstehenden 

Hohlräume, die dafür sorgen, dass sich irgend-

wann die OberKäche absenkt. Kein Wunder, dass 

beim Neubau von Häusern in ehemaligen 

Bergbaugebieten längst besondere Anforderun-

gen gelten. Laut Bundesberggesetz muss sich 

der Bauherr beim Planungsprozess mit dem 

Bergbaubetreiber verständigen. Zu prüfen ist, 

inwieweit vorbeugende Maßnahmen vonnöten 

sind und ob diese ausreichen. Genügen sie nicht, 

sind zusätzliche Sicherungen erforderlich. 

rung. Außerdem installierte DMT nach dem Unglücks-

fall ein komplexes geotechnisches Monitoringsystem 

zur geodätischen und technischen Überwachung.

Dieses Monitoringsystem ist bis heute fester Bestand-

teil der Sanierungsarbeiten an der Baustelle. »Es dient 

der Überwachung des Umfelds zur Abwehr 
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Mithilfe der permanenten Überwachung des Verlaufs der Boden- und Erdbewegung können Vermessungs-Ingenieure das Bewegungsverhalten des Erdbodens einschätzen.
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Zum Geo-Frühwarnsystem gehören GPS-Chokering-Antennen.

weiterer Gefahren. Es besteht aus einem 

Tachymetersystem mit zahlreichen Messpunkten, das 

Boden- und Gebäudebewegungen in Lage und Höhe 

überwacht«, sagt Dr. Karsten Zimmermann, Leiter der 

Fachstelle für Bodenbewegungen. 

Zudem werden auch die Neigungen von Gebäudewän-

den und Baukonstruktionselementen, Grundwasser-

pegelstände sowie Erschütterungsimmissionen auf 

potenziell erschütterungsempVndliche Gebäude 

erfasst. Dabei sind alle Komponenten zu einem 

automatischen Überwachungssystem vernetzt, um 

durch Alarmierung der Einsatzleitstellen auf eine  

plötzlich eintretende Ausbreitung der Schadensstelle 

hinzuweisen.

SICHERHEIT FÜR ALLE

Die geodätische, geophysikalische und geotechnische 

Überwachung der Georisiken bei Großprojekten hat in 

der Bau- und RohstoZndustrie eine erhebliche 

Bedeutung. »Im Mittelpunkt steht der Schutz von 

Menschen und Sachwerten durch Messung, Überwa-

chung und Auswertung sicherheitsrelevanter Parame-

ter«, sagt Dr. Zimmermann. So ist beispielsweise die 

Überwachung des Verlaufs der Boden- und Erdbewe-

gung notwendig, um eine Einschätzung des Bewe-

gungsverhaltens und dessen Ursachen zu ermöglichen. 

Insbesondere in besiedelten Gebieten kann ein Echtzeit-

Monitoring mit moderner Messtechnik notwendig sein, 

um auf ein plötzlich eintretendes Ereignis hinzuweisen 

– zum Beispiel auf einen Tagesbruch als Folge eines 

möglichen Einsturzes eines Bergwerkstollens.

Die qualitativen Anforderungen an die entsprechenden 

Überwachungssysteme haben nicht zuletzt aufgrund 

einer gesteigerten Umweltsensibilität und der hohen 

Sicherheitsanforderungen deutlich zugenommen. In 

vielen Projekten leistet DMT in der Überwachung einen 

wichtigen Beitrag, um Risikobereiche und Schaden-

potenziale früh erkennen und rechtzeitig Vorsorge 

tre_en zu können. »DMT liefert damit entscheidende 

Informationen für eine umfassende Risikobeurteilung  

in allen Phasen der Projekte seiner Aufrageber«, 

beschreibt Dr. Zimmermann die Bedeutung seines 

Unternehmens bei der Schadensprävention.

REPERTOIRE AN ÜBERWACHUNGSAUFTRÄGEN

Neben dem Kölner Stadtarchiv ist DMT bei zahlreichen 

anderen Projekten mit von der Partie. Beispiele:

   Zur Erfassung von seismischen Ereignissen im 

Bereich der Erdgasfelder im Gebiet zwischen Weser 

und Elbe betreibt DMT seit Ende 2012 ein seismolo-

gisches Erschütterungs-Monitoring. Zu diesem 

Zweck wurden in ö_entlichen und privaten Ge - 

bäuden Messstationen errichtet. Diese erfassen die 

Bodenschwinggeschwindigkeiten an der Erdober-

cäche. Darüber hinaus besteht das seismologische 

Ortungsnetz aus sechs Bohrlochmessstationen. Die 

Bohrlöcher haben Tiefen von bis zu 200 Metern. So 

Nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs installierte DMT ein komplexes Monitoringsystem.
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Die Spezialisten von DMT werten die sicherheitsrelevanten Parameter im Umfeld der Einsturzstelle des Kölner Stadtarchivs aus.

»Das Monitoringsystem dient der Überwachung  
des Umfelds zur Abwehr weiterer Gefahren. Es besteht  
aus einem Tachymetersystem mit zahlreichen  
Messpunkten, das Boden- und Gebäudebewegungen  
in Lage und Höhe überwacht«
Dr. Karsten Zimmermann, Leiter der Fachstelle für  

Bodenbewegungen bei DMT

ist sichergestellt, dass selbst kleinste Erschütterun-

gen bemerkt werden. 

  Aufgrund von unterirdischen Hohlräumen, entstan-

den durch oberKächennahe bergbauliche Tätigkeit 

oder durch natürliche unterirdische StoMösungs- und 

Transportvorgänge, kann es an der TagesoberKäche 

zu Erdfällen oder Tagesbrüchen kommen, welche 

insbesondere in bewohnten Gebieten zu beträcht-

lichen Schäden führen können. So kam es in den ver- 

gangen Jahren zum Beispiel in Thüringen zu zahl- 

reichen Erdfällen in Siedlungsgebieten mit signiRkan-

ten Gebäudeschäden. Aus diesem Grund wurde DMT 

vom Thüringer Landesamt für Umwelt und Geologie 

mit der Errichtung eines umfassenden Monitoringsys-

tems zur Überwachung von Boden- und Erdbewegun-

gen beauftragt. Ziel ist es, eine Einschätzung der 

verbleibenden Aktivität zu bekommen. Bei dem 

installierten System handelt es sich um ein Echtzeit-

Monitoring mit verschiedenen Messeinrichtungen 

bestehend unter anderem aus Erdfallpegeln, Bohr- 

lochgeophonen, Bohrlochextenso metern, Mikrofonen 

und einer Kamera. Alle Kompo nenten sind zu einem 

automatischen Überwachungs system vernetzt und 

alarmieren die Einsatzleitstellen, sobald die Erde im 

betroYenen Gebiet in Bewegung gerät.

MESSERGEBNISSE STEHEN ONLINE PARAT 

Messverfahren sind fast immer gleichbedeutend mit 

immensen Datenmengen. Für die Handhabung und 

Analyse der Messdaten betreibt DMT eine komplexe 

Hard- und Softwarelösung. »DMT SAFEGUARD verwaltet, 

visualisiert und analysiert Geodaten und ermöglicht 

durch ein ausgeklügeltes Frühwarn- und Meldesystem 

schnelle und fundierte Entscheidungen. Es unterstützt 

damit ein professionelles Risikomanagement«, erklärt Dr. 

Zimmermann. 

Auftraggeber können die Messdaten und Grenzwerte 

über ein Web-Nutzerportal mit interaktiven Web-GIS-

Karten abrufen. Web-GIS ist ein rechnergestütztes 

Informationssystem, mit dem sich raumbezogene Daten 

digital erfassen und redigieren, speichern und reorgani-

sieren, modellieren und analysieren sowie alphanume-

risch aufbereiten und visualisieren lassen. So betreibt die 

Fachstelle für Bodenbewegungen im Auftrag des 

Wirtschaftsverbands Erdöl- und Erdgasgewinnung in 

Norddeutschland einen auf DMT SAFEGUARD basieren-

den Bürger-Informationsdienst, mit dem sich Anwohner 

jederzeit online über die aktuelle Erschütterungssitua tion 

informieren können.


